Gerber ist nun noch übersichtlicher
Im Rahmen von Ucamcos fortlaufendem Aktualisierungsprogramm der Gerber-Spezifikation wurde
das gesamte Dokument dieses Jahr überarbeitet. Das Format ist nun klarer und gestraffter als je
zuvor und aus diesem Grund war es noch nie einfacher zu lesen und nachzuvollziehen als jetzt.
Gent, Belgien – 16. Juli 2015 – Anfang 2015 konzentrierte ein Team von Spezialisten bei Ucamco
sich darauf, die einfachste und leistungsstärkste Bildformatspezifikation der Leiterplattenindustrie
noch benutzerfreundlicher zu gestalten. Wie Ucamcos Managing Director Karel Tavernier erklärte,
wurde im Ergebnis noch stärkere Klarheit und Konsistenz erzielt – und insgesamt alles, was man für
die professionelle Verwaltung und Übertragung von eindeutigen Bilddaten benötigt. „Wir geben
uns stets nur mit herausragenden Ergebnissen zufrieden und die Gerber-Spezifikation ist dabei
keine Ausnahme“ betonte er. „Wir sind überzeugt, dass Gerber, jetzt Gerber X2, einfach das beste
verfügbare Bilddatenformat für Leiterplatten ist. Indem wir das Format fortlaufend den sich
ändernden Anforderungen des Marktes anpassen und stets weiter als kostenfreie und frei
verfügbare Ressource anbieten, leisten wir zweifellos einen unschätzbaren Beitrag für die
Leiterplattenindustrie.“
Zusammen mit Ucamcos Thomas Weyn und Artem Kostyukovich unternahm Tavernier eine tief
greifende Überprüfung des Dokumentes. Der Text wurde bearbeitet, um eine konsistente präzise
Terminologie zu gewährleisten und dabei wurden Elemente auch weiterhin gestrafft oder entfernt,
die möglicherweise Verwirrung stifteten oder nicht mehr den Anforderungen der
Leiterplattenindustrie auf dem heutigen Stand entsprachen. Die neue überarbeitete Version
enthält auch eine Anzahl an verdeutlichenden Tabellen, Diagrammen und Grafiken zur
erläuternden Unterstützung von Anweisungen und Leitlinien.
Dem Ziel des Teams entsprechend sollte die Spezifikation instruktiver und einfacher zu verstehen
sein. Unter dieser Prämisse wurde insbesondere das Kapitel „Überblick“ überarbeitet, sodass es
sich nun wie ein Tutorial liest, darauf ausgerichtet, dem Leser die Konzepte, Aspekte und
Funktionen von Gerber näher zu bringen. Unterstützt wird das Dokument mit deutlich
gekennzeichneten Hinweisen und zusätzlichen Informationen, die zum klaren Verständnis und zur
problemlosen Verwendung des Gerber-Formats beitragen.
Die neue Überarbeitung 2015.06 steht jetzt zum Download zur Verfügung unter www.ucamco.com
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Photoplotter und Direktbelichtungssysteme mit einem weltweiten Vertriebs- und
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